230   IV. Die allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels.
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Ton denen wir uns das erste in der oberen, das zweite in der unteren Überdeckung ausgeführt denken, denselben Wert (etwa ^0) haben. Nun gekoren auf einein bestimmten unserer kongruenten Bögen zu dem Werte u je zwei Punkte, welche bez. die Azimiithe ^ und #2 haben mögen, wobei
#! = #» — #07         #2=^ + #0-
Wir sehen hieraus, dafs je zwei zu demselben u gehörige aufeinanderfolgende Punkte unseres Bahnkurvenbildes hinsichtlich der Geraden $=^w spiegelbildlieh liegen. Jeder einzelne unserer hon-grumten Bogen zerfällt daher, wie behauptet wurde, in zwei Spiegel-Uldlicfi gleiche Halblögen.
Schliefslieh gelten genau dieselben Schlüsse auch hinsichtlich des Integrales, durch welches wir *p dargestellt haben. Wir können direkt sagen: Auch die 9? -Koordinate nimmt bei einem vollem. Umlauf der Variabein u um das Integrationssegment je um eine bestimmte additive ßrölse 2g>to zu. Infolgedessen besitzt auch die Bewegung des Kreisels um die Figwrenaxe einen periodisclien Charakter. Diese Bewegung wiederholt sich in demselben Tempo, in dem sich die Bahnkurve periodisch reproduziert, Die 9 -Koordinate ist allerdings für den geometrischen Charakter der Bewegung weniger wichtig, wie die ^-Koordinate; speziell kommt sie in unserer früheren graphischen Darstellung der Kreiselbewegung überhaupt nicht zum Ausdruck.
Wir haben unsere bisherige Diskussion an die Ausdrücke für die Eulerschen Winkel $ und <jp angeschlossen, welche auch in der That, wegen ihrer anschaulichen Bedeutung, bei geometrischen Fragen am bequemsten sind. Wir bemerken aber, dafs zum. Zwecke einer eingehenden analytischen Behandlung unsere Parameter a, 0, y, S entschieden den Vorzug verdienen. Dies wird im sechsten Kapitel klar hervortreten. Hier begnügen wir uns damit, aus den obigen Ausdrücken der t, $ und (p entsprechende Integraidarstellungen für die Logarithmen unserer Parameter abzuleiten.
Wir knüpfen dabei an die ursprüngliche Definition der a, ß, y, S in den Gleichungen (8) von pag. 21 an, wonach beispielsweise
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